
Sprache prägt unseren 
zwischenmenschlichen Umgang 

Jeder von uns trägt seinen spezifischen Erfahrungs-Rucksack mit sich, ist in seinem Werdegang von 

vielen Ereignissen geprägt. Ich bin mir einiger dieser Meilensteine bewusst. Von einem soll hier die 

Rede sein. Ich wirkte über 30 Jahre in der gemeinnützigen Bristol-Stiftung als Stiftungsrat und 

Geschäftsführer einer Forschungsstelle mit (vgl. https://mariobroggi.li/herbert-uhl). Bis zur 

Schliessung der Bristol-Stiftung im Jahr 2020 war es mir möglich, 62 Studien im Natur- und 

Umweltschutz zu betreuen. Nr. 56 dieser Bristolreihe hiess «Sprachkompass Landschaft und Umwelt 

– wie Sprache unseren Umgang mit der Natur prägt», verfasst im Jahr 2018 von Hugo Caviola, 

Andreas Kläy und Hans Weiss. Dieser «Sprachkompass» zeigt auf, wie Sprache unsere Wahrnehmung 

von Landschaft und Umwelt prägt und unser Denken und Handeln anleitet. Die Arbeit regte an, die 

sprachlichen Elemente kritisch zu überprüfen. Soll beispielsweise ein Sachverhalt als Atom- oder 

Kernkraft, als Gentherapie oder Genmanipulation, als 

Verteidigungs- oder Kriegsministerium bezeichnet werden? 

Sachverhalte, die vermittelbar sind, gelangen nicht ins 

Bewusstsein und können sich gesellschaftlich auch nicht 

durchsetzen. Ein Beispiel sind die Restwassermengen, die 

Fisch- und Gewässerschützer unterhalb von Stauseen und 

Wasserfassungen einfordern. Der Ausdruck Restwasser 

erfasst Wasser aus der Sicht der E-Wirtschaft als nicht 

ausgebeuteten und damit verloren gegangenen Energie-

träger. Mit dem Wort «Restwasser» als gültigem Ausdruck für 

die veränderten Abflüsse brauchte es kaum mehr Argumente 

für das weitere Tun. Die Definitionsmacht über die Bäche 

wurde so an sich gerissen. Mit der «Restwasserstrecke», 

vermutlich von Vermessungsleuten geprägt, kommt noch ein 

geometrischer Begriff dazu. Die Lebensräume der Tiere und 

Pflanzen in den Bächen unterhalb der Fassungen wurden 

noch mehr aus dem Bereich des Lebendigen entfernt und als 

Geometrisches mit der «Strecke» umgedeutet. Wer sucht dann noch Leben in einer solchen 

«Strecke»? Die naturschützerischen Aspekte des Wassers als Lebensraum von Tieren und Pflanzen 

gelangen im Wort «Restwasser» nicht zum Ausdruck. Der semantische Kampf um eine Perspektive 

für das Wasser fällt hier zu Gunsten der Energiewirtschaft aus, die das sogenannte 

«Dotationswasser» über ihre Turbine lenkt. Und dieser Sieg wird in jedem einzelnen Gebrauch von 

neuem bestätigt. Solche Darstellungen beeindruckten mich. Achtlos übernehme auch ich sprachlich 

ungeeignete Elemente. Für mich war allerdings stets eine möglichst gesamtheitliche Sichtweise und 

weniger die Eindringtiefe in die Materie bedeutsam. Ich nannte mich darum einen «Öko-Breitband-

Dilettanten». Das ist einer, der von Einigem etwas versteht und in Zusammenhänge bringt.  

Das lateinische «delectare» bedeutet erfreuen oder ergötzen und im italienischen «dilettare» setzt 

sich dies fort. Der daraus entstandene Dilettant hat inzwischen seinen Sinneswandel erlebt. Heute ist 

er, etwas abschätzig betrachtet, derjenige, der etwas nicht gut kann, es aber gerne tut oder besten-

falls ein Nichtfachmann von etwas, das er gerne tut. Das gerne Tun, ja die Begeisterung hierfür, wird 

zunehmend abqualifiziert. Solche Veränderungen von Wertschätzungen der Begriffe sind im Verlauf 

der Zeit nicht selten. Wenn heute einer vom «Pfaffen» spricht, dann ist dies abschätzig und nicht wie 

früher ehrend gemeint. Ich entsinne mich der «Pfaffenmähder» und anderer Pfaffen-
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Wortzusammensetzungen in Flurnamen. Ein Grundstück gehörte demnach dem Pfaffen, eben nach 

heutiger Wortwahl dem Pfarrer. Und noch ein zweites Beispiel: am Triesenberg in Liechtenstein ist 

im Walserdeutsch im verwendeten Sprachgebrauch von «Wiber» die Rede, wobei dies nicht 

abschätzig gemeint ist, im Gegensatz zu den anderen Ortschaften in Liechtenstein. Das Wort «Weib» 

ist die alte Bedeutung von heute Frau nach dem althochdeutschen «Wip». Das Wort «Frau» dagegen 

war reserviert für die adligen Menschen weiblichen Geschlechts, eine «frouw» war also eine Adlige. 

Der Abstieg erfolgte also wie «Pfaff» und «Fräulein», wobei es auch Umgekehrtes gibt wie das Wort 

«toll», das noch vor 200 Jahren als «verrückt» galt (vgl. Tollwut, Tollhaus) und heute 

«ausserordentlich» oder «sehr gut» meint. 

Die unterschiedlichen Wertungen des gleichen Sachverhaltes 

zeigen sich auch in den Medien mit dem entsprechenden 

Sprachgebrauch sehr deutlich. Da wurde im Irak im Januar 

2020 der iranische General Ghassem Soleimani von US-

Streitkräften mit Hilfe einer Drohne «liquidiert». Der 

Anschlag auf ihn war zweifellos geplant und gewollt. Urs 

Gasche vom «Infosperber», eine Schweizer Internet-Zeitung, 

sichtete diesbezüglich die Medien in ihrem unterschiedlichen 

Sprachgebrauch für die Schilderung dieser Tat. Es war von 

«Mord», «Hinrichtung» oder «Exekution» die Rede, andere 

schrieben von «Tötung», «tödlichem Angriff» oder «Eliminierung» oder gar «Neutralisierung». Die 

Wortwahl ist ein wichtiger Teil der Propaganda hüben und drüben, von unabhängigen Medien sollte 

die Wortwahl kritisch hinterfragt werden wie auch von uns allen. 

Und nun trifft es im Zeichen von Corona auch den «Querdenker». Das war eine Person mit eigen-

ständigem originellem Denken. Ich beanspruchte dies kühn für mich, indem ich mich für ein Vor-, 

Nach- und Querdenken einsetzte. Damit ist nach den «Querdenker-Demos» wohl Schluss, weil dieser 

Zusammenschluss von teils sehr zweifelhaften Zeitgenossen den Begriff «Querdenker» für sich 

gepachtet hat. Ich lernte vor kurzem einen Fachmann für Lösungen, Konzepte und Kommunikation 

kennen, der als Querdenker in der Firma Querdenkerei GmbH firmiert. Ob er seine Visitenkarte 

schon geändert hat?  

Fassen wir zusammen: Jede Sprache erfordert einen achtsamen Umgang. Ein Trend zur Verflachung 

und Einebnung bedroht auch hier lang gewachsene kulturelle Werte. Wir sollten die «Bewertung» 

der Sprache nicht dem Korrekturprogramm des Computers überlassen. Sprache ist ein zentrales 

Kulturgut, das der ständigen Pflege bedarf. Auch und gerade die Wissenschaft bedarf dieser 

Sprachpflege. Sie steht bei uns in der Regel weniger im Vordergrund. Es werden Grundkenntnisse 

und eigene Urteilsfähigkeit über das kulturelle Erbe verlangt. Ich gebe mir nach dem Studium des 

erwähnten «Sprachkompasses» bewusst mehr Mühe und Sorgfalt bei der Sprachverwendung.  

Mario F. Broggi, 27.12.2020 
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